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in der Welt, aber nicht von der Welt – nicht von der Welt, 

aber in der Welt. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir 

uns als Christen Tag für Tag befi nden. Auch Jesus Chris-

tus wusste und weiß darum, wie sehr uns dieses herausfordert, und so hat er gerade auch 

im Blick darauf in seinem Abschiedsgebet für uns gebetet (Johannes 17,11.15.16). Das ist 

zum einen ein Trost für uns: Wir stehen an dieser Stelle im Ringen um den rechten Weg 

nicht allein. Aber das ist zum anderen auch eine Herausforderung für uns: Dieses Span-

nungsfeld gilt es wirklich auszuhalten, und an diesem Ringen gilt es dranzubleiben, we-

der sich einfach aus der Welt so weit wie möglich zurückzuziehen und sich in einer eige-

nen heileren Welt zu isolieren, noch in der Welt aufzugehen und sich ihr anzupassen und 

mit dem Strom mitzuschwimmen. Hier sind wir gefordert, immer in Rufweite unseres 

Herrn zu bleiben und zugleich ein großes Herz voller gottgewirkter Liebe zu den Men-

schen in unserer Umgebung zu haben. So hat diese Herausforderung eine persönliche 

Dimension im Blick auf die Gestaltung unseres eigenen Denkens und Lebens in Alltag 

und Freizeit, aber auch eine Dimension im Blick auf unseren Dienst an anderen Men-

schen, denen wir Wegweiser zu Christus sein wollen. Was dies für unsere Arbeit bei 

LICHT IM OSTEN und bei unseren Partnern bedeutet, welche Zugänge wir mit dem 

Evangelium zu den Menschen von heute fi nden können, daran wollen wir Sie auf den 

folgenden Seiten teilhaben lassen. Ganz herzlich danke ich Ihnen für Ihr Interesse, Ihr 

Mitdenken, Ihr Mitbeten, Ihr fi nanzielles Mittragen – für Ihr Mitringen in dieser großen 

Herausforderung.

Ihr 

Pfarrer Johannes Lange

Missionsleiter
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Was Mission bedeutet, hat Paulus ein-
mal so beschrieben: „Ich bin allen alles 
geworden, damit ich auf alle Weise eini-
ge rette“ (1. Kor. 9,22). Das römische 
Reich, in dem Paulus lebte, war eine 
pluralistische Kultur, ein Mosaik der 
Kulturen unter der Herrschaft des Kai-
sers. In dieser Kultur das Evangelium 
zu verkündigen, erforderte Mut und 
kulturelle Kreativität. Beides fi ndet sich 
bei Paulus. Er wusste um den Skandal 
und Anstoß des Evangeliums, suchte 
aber gleichzeitig nach Anknüpfungs-
punkten und offenen Türen in den Kul-
turen und Religionen seiner Umgebung. 
Er schreibt: 

„Denn obwohl ich frei bin von je-
dermann, habe ich doch mich selbst 
jedermann zum Knecht gemacht, 
damit ich möglichst viele gewinne. 
Den Juden bin ich wie ein Jude ge-
worden, damit ich die Juden gewin-
ne. Denen, die ohne Gesetz sind, 
bin ich wie einer ohne Gesetz ge-
worden – obwohl ich doch nicht 
ohne Gesetz bin vor Gott, sondern 
bin in dem Gesetz Christi -, damit 
ich die, die ohne Gesetz sind, ge-
winne. Den Schwachen bin ich ein 
Schwacher geworden, damit ich die 
Schwachen gewinne. 
1.Kor 9, 19 – 22

Damit spricht er ein Thema an, das für 
die Weltmission heute von großer Be-
deutung ist. Das missiologische Fach-
wort dafür lautet: Kontextualisierung. 

Was ist Kontextualisierung?

Es geht dabei um die Frage: Wie kann 
das Evangelium von Jesus in den vielfäl-
tigen Zusammenhängen (Kontexten) 
menschlicher Kulturen, Religionen, Eth-
nien, Gruppen, Familien und Lebensge-
schichten so kommuniziert werden, dass 
Menschen es verstehen und im Rahmen 
ihrer kulturellen Identität authentisch 

Wasserbüffeln im Reisfeld verbrin-
gen. Die Tiere sagen mir, dass ich zu 
den Bauern in klaren, einfachen 
Sätzen reden muss. Sie erinnern 
mich daran, abstrakte Ideen beiseite 
zu lassen und Beispiele zu nehmen, 
die unmittelbar fassbar sind: Kleb-
reis, Banane, Pfeffer, Hund, Katze, 
Fahrrad, Regenzeit, Leck im Haus, 
Fischen, Hahnenkampf, Lotterie, 
Magenschmerzen – das sind bedeut-
same Worte für sie“ (Water Buffalo 
Theology, 1999, S. xv).

Wenn Menschen das Evangelium ver-
stehen sollen, müssen Missionare nicht 
nur ihre Sprache sprechen, sondern 
auch ihren Alltag, ihren Glauben und 
ihre Werte verstehen. Das, was Men-
schen wichtig ist und sie beschäftigt, ist 
wie eine offene Tür, durch die das Evan-
gelium getragen werden kann. Kontex-
tualisierung bedeutet, diese offene Tür 
zu nutzen.

Kontextualisierung 
und der „Stolperstein“

Allerdings fügt sich das Evangelium 
keineswegs nahtlos in menschliche 
Kulturen ein. Die biblische Botschaft 
von der Sünde des Menschen, der Ein-
zigartigkeit Jesu und seinem Erlösungs-
werk durch Kreuz und Auferstehung 
bleibt in allen Kulturen und Religionen 
ein ärgerlicher Stolperstein, ein skan-
dalon (1. Kor. 1,23; 1. Petr. 2,8). Diesen 
Stolperstein kann und darf Kontextua-
lisierung nicht wegnehmen. Denn er ist 
ein notwendiger „Stolperstein“ – von 
der Dunkelheit ins Licht; der tragfähige 
Grundstein des Lebens (vgl. 1. Petrus 2, 
6-10): „Denn das Wort vom Kreuz ist 
eine Torheit denen, die verloren wer-
den; uns aber, die wir selig werden, ist 
es eine Gotteskraft“ (1. Kor. 1,18). Kon-
textuelle Mission steht darum mindes-
tens in einer vierfachen Beziehung zur 
Kultur: (1) Sie geschieht in und mit der 

Wasserbüffel und Klebreis Wasserbüffel und Klebreis --  
eine offene Tür für das Evangeliumeine offene Tür für das Evangelium

aufnehmen können? Authentisch heißt 
vor allem: Stimmt das, was die Menschen 
als Evangelium verstanden haben, mit 
dem überein, was die Autoren des Neuen 
Testaments sagen wollten? Diese Frage 
müssen sich auch westliche Missionare 
und Christen immer wieder selbst stel-
len, da wir alle die Bibel mit unserer eige-
nen kulturellen Brille lesen. Gleichzeitig 
entdecken Menschen aus fremden Kultu-
ren manchmal Dinge in der Bibel, die 
westliche Christen gerne übersehen. Au-
thentisch heißt aber auch, dass Men-
schen ihre eigene kulturelle Identität, 
ihre „Strategien zur Daseinsbewälti-
gung“ (Lothar Käser), nicht einfach über 
Bord werfen und unbesehen die Kultur 
der Missionare übernehmen, sondern 
ihre eigene Geschichte und Wirklichkeit 
mit dem Evangelium in Verbindung brin-
gen. Kosuke Koyama, ein japanischer 
Missiologe, hat diese Herausforderung in 
seiner Zeit als Missionar in Thailand so 
erlebt und beschrieben: 

„Auf meinem Weg zur Dorfkirche 
sehe ich immer die Herde von Was-
serbüffeln, die im Schlammfeld gra-
sen. Der Anblick inspiriert mich. 
Warum? Weil er mich daran erin-
nert, dass die Menschen, denen ich 
das Evangelium bringen will, den 
größten Teil ihrer Zeit mit diesen 

Kontextualisierung als Heraus forderung der Mission
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Kultur, weil das Evangelium nur durch 
die Sprache, Symbole, Strukturen und 
Denkformen der jeweiligen Kultur 
kommuniziert werden kann; (2) sie ge-
schieht für die Kultur, weil menschliche 
Kulturen durch das Evangelium erhal-
ten und erneuert werden können; (3) 
sie stellt die Kultur in Frage, wenn diese 
den Werten und Inhalten des Evangeli-
ums entgegensteht und Menschen un-
terdrückt; (4) sie geht weit über jede 
Kultur hinaus, indem sie Menschen mit 
der weltweiten Gemeinde Jesu verbin-
det und auf das kommende Reich Got-
tes hinweist. 

Kontextuelle Mission praktisch: 
Beispiele aus Postmoderne und 
Bibel

Die postmoderne Kultur Europas bietet 
besondere Chancen und Herausforde-
rungen für kontextuelle Mission. Post-
moderne Menschen misstrauen Ideolo-
gien und theoretischen Wahrheitsan-
sprüchen, doch sie sind offen für Re -
ligion, Schönheit, lebendige Geschichten 
und Erfahrungen. Hier gibt es offene 
Türen für das Evangelium. Eine Heraus-
forderung der Kontextualisierung be-
steht darin, postmoderne Menschen 
zum Nachdenken anzuregen, dass auch 
sie im Alltag ohne Wahrheit nicht aus-
kommen. Und ihnen zu zeigen, wie sie 
die Wahrheit über Jesus Christus als 
tragfähige Grundlage für ihr Leben ent-
decken können.

Im Neuen Testament fi nden sich viele 
Beispiele kontextueller Missionspraxis, 
die (nicht nur) für die Postmoderne rele-
vant sind: Jesus begegnet einer Frau am 
Jakobsbrunnen und bittet sie um Wasser 
(Joh. 4). Aus dieser Geste der Wertschät-
zung und Wahrnehmung entwickelt sich 
ein lebensveränderndes Gespräch. Auf 
die Frage eines frommen Schriftgelehr-
ten „Wie kann ich ewiges Leben bekom-
men?“ erzählt Jesus die Geschichte vom 
barmherzigen „Ausländer“, die nur 
scheinbar wenig mit der Ausgangsfrage 
zu tun hat. Warum nutzt Jesus nicht die 
Chance und erklärt ihm das ganze Evan-
gelium? Vielleicht, weil Jesus sieht, dass 
der Mann noch völlig von seiner Fröm-
migkeit überzeugt und in Selbstrechtfer-
tigung gefangen ist. Jesus erschüttert 
hier seine Selbstsicherheit. Mission gibt 
nicht immer alle Antworten, aber sie 
führt immer zu Jesus hin (Lk 10).

Paulus geht durch die religiöse Groß-
stadt Athen und beginnt die Stadt mit 
Gottes Augen zu sehen: Er wird zornig 
und traurig über die vielen leeren und 
leblosen Idole, von denen die Gesell-
schaft ihr Leben erwartet. Gleichzeitig 
entdeckt er mitten unter den Idolen 
eine Erinnerung an Gott, den Schöp-
fer: den Altar des Unbekannten Gottes 
(Apg 17). Lukas beschreibt hier, was 
der lateinamerikanische Theologe Leo-
nardo Boff ein mal so ausgedrückt hat: 
„Gott kommt früher als der Missionar.“ 
Gott hat sich im Leben der Menschen 
nicht unbezeugt gelassen (Apg 14,17). 
Paulus nutzt diese Entdeckung als Ein-
stieg ins Gespräch. Er führt einen Dia-
log mit dem Ziel, das Evangelium zu 
erklären. Kontextuelle Mission ist ein 
lebendiges Gespräch, in dem ich zuhö-
re, was den anderen bewegt, und er-
zähle, wer Jesus ist und was er mir be-
deutet.  

Philippus wird von Gott dazu bewegt, 
neben der Staatskarosse eines höfi schen 
Beamten aus Äthiopien herzulaufen. 
Zunächst ist er einfach da und hört zu. 
Dann stellt er eine gezielte Frage. Diese 
Frage greift die Situation des Beamten 
auf und wird zur offenen Tür. Philippus 
wird eingeladen, in den Wagen zu stei-
gen und beginnt das Evangelium zu er-
klären (Apg 8). 

Ob im Römischen Reich zur Zeit des 
Paulus oder in unserer heutigen, sich 
globalisierenden und zugleich kulturell 
fragmentierten Welt: Mission im Mosa-
ik der Kulturen bedeutet, beweglich zu 
bleiben in der Begegnung mit den Men-
schen und zugleich tief verwurzelt zu 
sein in der Beziehung zu Jesus und im 
biblischen Evangelium.

Dr. Friedemann Walldorf
Dozent für Missionswissenschaft, 
Freie Theologische Akademie Gießen

• 1991-1994 mit der Deutschen Missionsgemein-
schaft (DMG) im Missionsdienst in Spanien; 
Dozent am Seminario de Formación Teologi-
ca y Evangelicazión (SEFOVAN) in Madrid.

• Seit 1995 Dozent für Missionswissenschaft an 
der Freien Theologischen Akademie Gießen.

• Literaturhinweis zum Thema „Kontextuelle 
Mission in Europa“: F. Walldorf, Die Neu-
evangelisierung Europas. Missionstheologi-
en im europäischen Kontext. Gießen: Brun-
nen TVG, 2002.

Vor kurzem wurde ich in einem 
christlichen Buchladen Zeuge eines 
Gesprächs zwischen einer Verkäu-
ferin und einer Kundin, die schon 
weit über 60 Jahre alt war. Die Kun-
din beschwerte sich sehr höfl ich 
darüber, dass der letzte Film, den 
sie gekauft hätte, schwerlich christ-
lich genannt werden könne. Darauf 
gab ihr die Verkäuferin eine DVD 
und sagte: „Nehmen Sie diesen. Er 
ist sehr christlich.“ Ich habe den 
Sinn der Worte „sehr christlich“ bis 
jetzt nicht begriffen, aber was mich 
wirklich erstaunte, war, dass eine 
ältere Frau drei DVDs kauft, ohne 
einen Blick auf die zahlreichen Bü-
cherregale zu werfen. Vor fünf Jah-
ren noch wäre sie am Regal mit den 
runden glänzenden Scheiben mit ei-
nem Loch in der Mitte nicht einmal 
stehen geblieben. Sie hätte nicht ge-
wusst, was das ist. Heute zieht sie 
die Scheiben den Büchern vor.

Eine Ausnahme? Gängige Meinung 
ist doch, dass die neuen Technologi-
en ein Privileg der Jugendlichen sei-
en. Es sind doch meistens sie, die 
wir in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln und auf der Straße mit Kopf-
hörern sehen. Es sind Jugendliche 
und Teenager, die unbekannte Wor-
te wie „Hosting“, „Upgrade“, „Brow-
ser“ oder „Domain“ nach Hause 
bringen. Es waren die Jugendlichen, 
die als erste damit begonnen haben, 
die Bibel über das Mobiltelefon zu 
lesen und christliche Liedtexte nicht 
im Liederbuch, sondern im Internet 
zu suchen.

Aber nicht nur Jugendliche und 
Teenager, sondern wir alle leben in 
einer Zeit, in der Veränderungen so 
rasant vor sich gehen, dass einem 
der Atem stockt. Wie sollen wir 
Christen darauf reagieren? Müssen 
wir uns absondern, uns vor der sich 
wandelnden Welt verschließen? Es 
ist ja kein Geheimnis, dass sich heu-
te viele schmutzige und gottlose In-
formationen mit noch größerer Frei-

Hosting, Up wser oder Domain? – 
Neue Medie Mission 
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heit und Unkontrolliertheit über uns 
ergießen. 

Ich arbeite bei LICHT IM OSTEN in der 
Ukraine. Wir sind in erster Linie eine 
Literaturmission. Wie viele Menschen 
durch Bücher zum Glauben an Gott ge-
kommen sind, kann wahrscheinlich 
niemand sagen. Gott nutzte dieses In-
strument, das Buch, sehr stark. Und das 
Buch ist bis heute aktuell! Bei uns ist je-
doch festzustellen, dass Menschen heu-
te viel weniger lesen als früher. Der 
wichtigste Grund dafür liegt wohl im 
Zeitmangel. Unser Leben gleicht oft ei-
nem Marathonlauf, der leider wenig mit 
dem Lauf zu tun hat, den Paulus im ers-
ten Korintherbrief beschreibt. Beim 
heutigen Alltags-Marathon bleibt Vie-
len kaum noch Zeit zum Bibellesen, ge-
schweige denn zum Lesen anderer 
christlicher Literatur.

Um Menschen zu retten, wählte Gott 
unter anderem das Mittel des geschrie-
benen beziehungsweise gedruckten 
Wortes. Haben wir aber nun die Pfl icht, 
das Evangelium nur auf die Weise zu 
verbreiten, die sich im Laufe vieler Jahr-
hunderte bewährt hat – eben durch 
Druckerzeugnisse? Oder müssen wir 
auch nach anderen Möglichkeiten su-
chen, „mit der Zeit gehen“, wie man so 
schön sagt? Haben wir das Recht, die 
Veränderungen um uns herum zu igno-
rieren und weiterhin ausschließlich den 
Menschen zu dienen, deren Kreis im-
mer kleiner wird?

Wie sollen wir Christen nun auf Fort-
schritt reagieren?

Christen haben nicht das Recht, die 
sich verändernde Welt zu ignorieren. 
Unsere Verantwortung vor Gott ist, das 
Evangelium so zu verkünden, dass die 
verlorengehenden Menschen es wahr-
nehmen.

Wenn „User“ im Internet nach Informa-
tionen suchen, dann muss das Evange-
lium im Internet präsent sein. Wenn 
Menschen die Informationen im Radio 

Wir wollen möglichst viele Menschen 
mit dem Evangelium erreichen. Im Neu-
en Testament heißt es, dass „die Kinder 
dieser Welt klüger sind“. Leider ist es 
wirklich so, aber das ist kein Grund für 
uns Christen, die Hände hoffnungslos 
in den Schoß zu legen. Ganz im Gegen-
teil!

Bei dieser neuen Evangelisationsme-
thode hoffen wir, dass die Jugendlichen 
sich diese mp3-Bücher auf ihre Player 
oder Mobiltelefone herunterladen wer-
den. Hausfrauen können die Texte bei 
der Hausarbeit hören, Autofahrer im 
Stau. Es ist bemerkenswert, dass eines 
der größten Probleme der Großstädte – 
die ewigen Staus – sich so ebenfalls 
günstig auf die Verbreitung des Evange-
liums auswirken kann! Vorausgesetzt 
natürlich, dass jemand daran denkt und 
sich bemüht, die „Errungenschaften 
des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts“ für das wichtigste Ziel zu nut-
zen!

Pawel Davidjuk, 
Leiter von LICHT IM OSTEN, Ukraine

oder Fernsehen suchen, dann muss das 
Evangelium auch dort sein. Wenn nun 
die Tonbandgeräte, die einst Daten von 
Magnetbändern lasen, der Vergangen-
heit angehören, müssen Christen CDs, 
DVDs und sonstige Datenträger nutzen, 
damit die allerwichtigste Information, 
die es auf der Erde gibt, für alle zugäng-
lich wird.

Einer der wichtigen Dienste des Missi-
onswerks LICHT IM OSTEN in der Uk-
raine ist die Blindenarbeit. Seit über 
zehn Jahren vertonen wir Bücher und 
verschicken sie auf Tonträgern an blinde 
Menschen. Die größte Freude bereiten 
uns immer die Briefe, in denen berichtet 
wird, dass sich jemand nach dem Anhö-
ren solcher Bücher mit Gott versöhnt 
hat. Heute erhalten die blinden Men-
schen in der Ukraine nicht nur vertonte 
Bücher, sondern auch regelmäßig er-
scheinende Audiozeitschriften (die Ver-
tonung von GLAU BE UND LEBEN).

Warum haben wir mit diesem Dienst 
begonnen? Wir wollten, dass Men-
schen, die aufgrund fehlender Sehkraft 
nicht lesen können, von Gott hören. 
Wir haben gemerkt, dass die in Blin-
denschrift geschriebenen Bücher lang-
sam der Vergangenheit angehören. Das 
Audioformat ist der beste Weg, das 
Evangelium unter Blinden zu verbrei-
ten, zumindest jetzt. 

Es mag seltsam klingen, aber wir ste-
hen an der Schwelle zu einem ähnli-
chen Dienst für Menschen, die zwar 
sehen und lesen können und auch das 
nötige Geld haben, um Bücher zu kau-
fen, die jedoch weder den Wunsch noch 
die Zeit zum Lesen haben. So planen 
wir, unsere Bücher und Zeitschriften 
im mp3-Format zum Anhören heraus-
zugeben. 

Upgrade, Browser oder Domain? – wser oder Domain? – 
ien in der Mission Mission 

Versand von Tonträgern an Blinde

Sehbehinderte bei LICHT IM OSTEN in Kiew
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Die Zeitschriften GLAUBE UND LE-
BEN sowie TROPINKA zählen unter 
den zahlreichen christlichen Drucker-
zeugnissen seit vielen Jahren zu den be-
liebtesten bei den Lesern in Russland 
und der GUS.

Was ist das Geheimnis dieser Beliebt-
heit? Lassen wir die Leser selbst zu 
Wort kommen:

Wladimir V., Berjosa, Gebiet Brest:
„Ihre Zeitschrift ist für mich eine Hil-
fe, die mir viele Stellen aus der Heili-
gen Schrift in leicht verständlicher 
Form auslegt und erklärt. Ich warte 
immer ungeduldig auf die Zeitschrift, 
und wenn sie kommt, lese ich sie von 
Anfang bis Ende durch, und dann 
noch mal und noch mal, um es besser 
zu begreifen. Ich danke Gott für Ihre 
Arbeit an der Zeitschrift, in der jeder 
Artikel ein Stück von Ihrer Herzens-
wärme enthält!“

Marina K., Uralsk, Kasachstan:
„Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es 
Sie gibt. Ich heiße Marina, bin 27 Jah-

Familie M., Kirgisistan:
„Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen 
für die Zeitschrift danken. Sie hilft uns 
im Leben und wird in unserer Siedlung 
besonders dringend gebraucht. Unsere 
Siedlung liegt weit entfernt von der 
Stadt, sodass wir nicht immer zur Ge-
meinde gehen können. Aber Ihre Zeit-
schriften stärken uns geistlich. Wir 
sind die einzigen Christen im Dorf, so-
dass Ihre Zeitschriften für uns die ein-
zige Quelle der geistlichen Gemein-
schaft sind. Wir geben sie weiter an 
Nachbarn, Freunde, Bekannte, an alle 
Interessenten.“

Als eine der russischen Versandstatio-
nen der Zeitschriften erhält die Nord-
Ossetische Mission in Wladikawkas 
über 3.000 Leserzuschriften jährlich. 
Die meisten von ihnen enthalten ähnli-
che Äußerungen, wie in den obigen 
Briefen.

Daran sieht man, dass die Bedeutung 
von GLAUBE UND LEBEN und TRO-
PINKA in der Verkündigung des Evan-
geliums nicht hoch genug eingeschätzt 

re alt. Seit knapp einem Jahr lese ich 
die Bibel. In einem der unzähligen 
verzagten Momente meines Lebens er-
hörte der Herr mein Gebet und schenk-
te mir Ihr Heft, in dem das Thema der 
Verzagtheit gründlich behandelt wur-
de. Dieser Artikel hat mir geholfen 
und mich geistlich gestärkt.“

Sinaida S., Krasnoperekopsk, Krim:
„Seit über fünf Jahren bekomme ich 
die Zeitschrift GLAUBE UND LE-
BEN. Viele Male haben die Artikel 
meine Fragen beantwortet, mich er-
muntert, zum Nachdenken gebracht, 
gestärkt, getröstet. Die Gedichte ge-
fallen mir sehr! Kurz: Ihre Zeitschrift 
ist ein fester Bestandteil unserer Fa-
milie. Mein Mann lebt noch nicht so 
mit Gott, wie ich es mir wünschen 
würde. Er ist noch nicht in der Ge-
meinde, aber wenn ich die Zeitschrift 
zufällig offen liegen lasse, liest er gern 
darin. Möge der Herr Sie und Ihre Fa-
milien segnen. Durch Ihren Dienst 
können so viele Menschen Gottes 
Wahrheiten erkennen.“

Verkündiger… im UmschlagVerkündiger… im Umsc
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gläubige“ Anhänger dieser oder jener 
christlichen Denomination „aufge-
bracht“. Zum anderen, die Zeitschrift 
ist auch für Bibelerfahrene ebenso inte-
ressant und nützlich. Ich zum Beispiel 
verwende häufi g die Artikel aus der 
Zeitschrift bei der Vorbereitung von 
Predigten und Gesprächen in meiner 
Gemeinde.

Die Zahl der Leser, denen die Zeit-
schrift hilft, Lebensprobleme oder ethi-
sche Fragen zu lösen, wächst. GLAUBE 
UND LEBEN bringt ehemals unbe-
kannte Menschen, die nicht nur örtlich, 
sondern auch ihrem sozialen Status 
nach weit voneinander entfernt waren, 
zusammen. Und dann der wichtigste 
Vorzug: Durch die Zeitschrift wird eine 
gesunde Lehre verbreitet, welche die 
Apostel Jesu Christi in ihren Briefen so 
dringend anmahnten. Und das ist be-
sonders jetzt wichtig, wo der Markt von 
aller Art Irrlehren und pseudochristli-
chen Büchern überfl utet ist.

Mit großer Liebe und Wärme äußern 
sich auch die Leser der Zeitschrift TRO-
PINKA. Hier ein Leserbrief:

Viktoria R., Dserschinsk, Gebiet Do-
nezk, Ukraine: 
„Wir können Ihnen kaum sagen, wie 
froh und dankbar wir für die Zeitschrift 
TROPINKA sind. Meine Leser in der 
Bibliothek haben sie schon so oft gele-
sen, dass manche Hefte keinen Um-
schlag mehr haben und einige Seiten 
fehlen. Die Hefte sind beschädigt und 
doch zu schade zum Wegwerfen, denn 
dann haben die Kinder gar nichts zu le-
sen. Auf dem Regal stehen viele Bücher: 
Kriegsbücher, lange Erzählungen, aber 
niemand möchte sie lesen.

Die Leser sind hauptsächlich Kinder 
von der 1. bis zur 5. Klasse. Wenn mög-

lich, schicken Sie uns bitte noch ein 
paar STESCHINKA und TROPINKA, 
es können gleiche und auch alte Ausga-
ben sein. Denn die Kinder nehmen sich 
gleich mehrere Hefte mit nach Hause. 
Einige Kinder nehmen zehn Hefte und 
lesen sie gleich in der Bibliothek durch. 
Die Kinder haben den Wunsch zu lesen, 
und mein Wunsch ist es, dass sie das le-
sen, was Leben gibt, Leben in Fülle.“

Und das in unserer Zeit, wo die Kinder 
kaum noch lesen. Sie sitzen jetzt eher 
vor dem Computer, anstatt ein Buch 
oder eine Zeitschrift zu lesen. Aber 
TROPINKA bildet eine schöne Ausnah-
me! Auf dem Umschlag steht: „Christli-
che Kinderzeitschrift“. Ich würde hin-
zufügen: „Familienzeitschrift“. Und 
zwar aus folgendem Grund: Vor gar 
nicht langer Zeit hörte ich im Gespräch 
mit einem alten Freund Folgendes: 
„Wenn der Briefträger uns die neue 
TROPINKA bringt, versammelt sich die 
ganze Familie um das Heft. Die Er-
wachsenen lesen die Zeitschrift, lösen 
die Kreuzworträtsel und zerbrechen 
sich den Kopf über die Denkaufgaben, 
nicht minder interessiert als die Kin-
der.“ Ich bin sicher, dass es in anderen 
Familien ähnlich zugeht. Kein Wunder, 
dass viele Erwachsene gerade durch das 
gemeinsame Lesen dieses Heftes mit ih-
ren Kindern zum Glauben kamen. Las-
set die Kinder zu mir kommen, gebot 
Jesus. Und diesem Gebot unseres Herrn 
folgt die TROPINKA-Redaktion.

Valerij Lunitschkin
Leiter der Nord-Ossetischen Mission, Wladi-
kawkas, Russland

Anmerkung der Redaktion: 
Gerade jetzt nach dem jüngsten Georgien-
Konfl ikt bedeuten die Zeitschriften für viele 
Betroffene eine große Hilfe, nachdem sie al-
les in ihrer Heimat verloren haben.

Verkündiger… im Umschlagschlag

werden kann. Leserzuschriften zeigen 
das deutlich. Es ist allgemein bekannt, 
dass heute – im Gegensatz zu Zeiten des 
militanten Atheismus in der UdSSR – 
fast jede Familie eine Bibel oder ein 
Neues Testament besitzt. Es ist jedoch 
häufi g so, dass das Wort Gottes auf den 
Bücherregalen verstaubt. Und das nicht 
unbedingt aus Faulheit der Besitzer, son-
dern weil die Bibel nicht immer leicht zu 
verstehen ist, besonders für diejenigen, 
die sie zum ersten Mal lesen. Hier helfen 
die Zeitschriften weiter. 

Jede Ausgabe ist einem bestimmten The-
ma gewidmet, wobei die Themen für 
alle aktuell sind. Selbst der „verstock-
teste“ Atheist wird viel Interessantes 
für sich entdecken. Unter den Lesern 
gibt es ehemalige Atheisten, die durch 
die Zeitschrift zum Glauben fanden. 
Alle Inhalte (geistliche Artikel, Predig-
ten, Zeugnisse) sind einfach und ver-
ständlich geschrieben und bringen ei-
nem das Wort Gottes näher. Bestechend 
ist die kooperative Haltung der Zeit-
schrift GLAUBE UND LEBEN. Damit 
meine ich zum einen, dass die Zeit-
schrift keine konfessionsgebundene 
Ausrichtung hat. Das ist ein großes 
Plus, denn dadurch werden weder Un-
erfahrene „abgeschreckt“ noch „recht-
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kin besiegte den Amerikaner Eddie 
Chambers. Der Petersburger Fußball-
club Zenit gewann den UEFA-Cup. Ge-
gen das vom Moskauer Wärmetechnik-
institut entwickelte neueste Interkonti-
nentalraketensystem „Topol-M“ kann 
keine Raketenabwehr bestehen. Ist es 
nicht ein Wunder? Wir stehen weltweit 
an der Spitze, was die Förderung und 
den Export von Erdgas betrifft (35% 
des Weltfördervolumens). Wir sind 
weltweit die Größten in den Bereichen 
Erdölförderung, Waldvorräte (23% der 
weltweiten Waldvorräte), Trinkwasser-
vorräte und Diamantenvorkommen. 
Das moderne Russland zündet weltweit 
die meisten Weltraumraketen und ex-
portiert die meisten Jagdfl ugzeuge. 

Und doch ist nicht alles so rosig, wie es 
klingt. Bei all seinen Errungenschaften 
liegt Russland auf Platz 62 in der techno-
logischen Entwicklung, auf Platz 67 im 
Lebensstandard und 97 beim Pro-Kopf-

Wir sind die Ersten! Wir sind die Ersten! 
Russland 2008Russland 2008

Thema unseres letzten Magazins war „Russland heute“. 
Einige Artikel, die sehr interessant gewesen wären, 
konnten wir aus Platzgründen nicht abdrucken. Diesen 
Text von Pjotr Lunitsch kin wollen wir Ihnen aber den-
noch nicht vorenthalten. 

„Wir brauchen ein starkes, einiges, demo kra ti-
sches, international angesehenes Land, das Si-
cherheit, Wohlstand und Existenzsicherheit für 
seine Bürger gewährleisten kann.“
(Boris Gryslow, Leiter der Fraktion Einiges Russ-
land)

VVon einem starken, einigen, weltweit 
angesehenen Russland sprechen 
die Politiker oft und viel. Liegt es 

vielleicht daran, dass wir reicher gewor-
den sind? Wir haben nun Geld für sozi-
ale Programme, für wissenschaftliche 
und tech nische Entwicklungen. Wir ha-
ben sogar wissenschaftliches und 
menschliches Potenzial, um die Er-
schließung des Wel traums fortzusetzen. 
Wir sind nicht mehr so arm wie vor zehn 
Jahren. Wir haben beim Eurovision 
Song Contest in Belgrad gewonnen. Die 
russische Nationalmannschaft ist Welt-
meister im Hockey geworden. Maria 
Scharapowa hat die Australian Open im 
Tennis gewonnen. Der russische Super-
schwergewichtsboxer Alexander Powet-

Russland – unser geheiligtes mächtiges Land,
Russland – unser geliebtes Land,
gewaltige Freiheit und großer Ruhm
sind dir zu eigen für alle Zeiten!

Refrain:
Sei gepriesen, unser freies Vaterland,
uralter Bund brüderlicher Völker,
von den Ahnen überlieferte tiefe Volksweisheit.
Land, sei gepriesen! Wir sind stolz auf dich!

(Staatshymne der Russischen Föderation)
(Übersetzung aus Russlandanalysen 22/2004)
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Einkommen. Wir nehmen den „Ehren-
platz“ Nr. 127 ein, was den Gesundheits-
zustand der Bevölkerung betrifft. Es 
macht uns gar nicht stutzig, dass wir in 
der Lebenserwartung für Männer auf 
Platz 134 liegen. Was die politischen 
Rechte und Freiheiten betrifft, so liegt 
Russland weltweit auf Platz 159, bei der 
persönlichen Sicherheit der Bürger auf 
Platz 175. Wir sind die Ersten und gleich-
zeitig die Letzten. „Lässt auch die Quel-
le aus demselben Loch süßes und bitte-
res Wasser fl ießen?“ fragt der Apostel 
Jakobus. Wie sich herausstellt, ja. Und 
Russland ist ein Beispiel dafür.

Über 70 Jahre haben die Kommunisten 
regiert. Das Land samt seinem ganzen 
Volk saß auf dem Erdölrohr, die Pro-
duktion, die Maschinen, die Ausrüs-
tungen, die Technologien sind hinter 
dem Westen zurückgeblieben, und zwar 
„für immer“, wie ein japanischer Ge-
schäftsmann sagte. Die Läden standen 
leer. Das Volk musste sich mit Hilfe von 
Lebensmittelkarten ernähren. Erdöl 
und Gas wurden verkauft, das Geld hat 
das sowjetische Volk aber nie gesehen. 
Die heutigen russischen Herrscher sind 
in die Fußstapfen ihrer Vorgänger ge-
treten, wobei sie allerdings den „Durch-
messer des Rohres“ vergrößert haben. 
Die Lebensmittelkarten sind abge-
schafft, und etwas Geld hat das Volk 
auch bekommen. Die Politiker sprechen 
von sozialen Programmen, wobei sie es 
scheinbar ernst meinen. Allerdings wer-
den diese ganzen Zugeständnisse durch 
die enorme Infl ation aufgefressen. So 
ist das Leben des russischen Volkes.

Die Statistiker behaupten, in Russland 
geschehe eine demografi sche Katastro-
phe: Wir sterben aus. Nehmen wir bei-
spielsweise den Irak. Seit vielen Jahren 
wird dort ständig geschossen, Bomben 
explodieren, Menschen sterben. Die 
Sterberate in Russland ist aber dreimal 
so hoch wie im Irak. Bei uns sterben 
hauptsächlich Männer im arbeitsfähi-

gen Alter. Der russische Mann trinkt 
eben, nein, er säuft ständig; aber auch 
Frauen und Jugendliche. 2001 lag Russ-
land auf Platz 100 in der Lebenserwar-
tung. Schon damals lagen wir weit hin-
ter den Industrienationen zurück: Im 
Vergleich zu ihnen starben die russi-
schen Männer 15 bis 19 Jahre früher, 
die Frauen 7 bis 12 Jahre. Heute sind 
wir auf dem „ehrenhaften“ Platz 122 
gelandet. 

Der oberste Sanitätsarzt der Russischen 
Föderation, Gennadij Onischenko, be-
kennt: „Die Alkoholsituation in Russ-
land ist schlimm. Leider steigt der Al-
koholgenuss besonders durch das Bier, 
das juristisch nicht als Alkohol gilt. Die 
Bieralkoholiker werden immer jünger.“ 
Auch der Genuss von schweren Alko-
holgetränken wie Wodka wird nicht 
weniger. „In den letzten Jahren haben 
wir den Jugendlichen nicht nur das 
Trinken beigebracht, sondern auch ein 
Verhaltensmuster: Bist du ohne Fla-
sche, so bist du nicht cool.“ 

Im ersten Quartal 2008 wurden allein 
im Gebiet Swerdlowsk über 1.000 Ver-
brechen durch Minderjährige verübt. 
Seit Jahresbeginn wurden gegen 1.241 
Jugendliche Strafverfahren eingeleitet. 
Über die Hälfte von ihnen sind Schüler. 
Die Straftaten wurden unter Alkohole-
infl uss begangen. Im Jahr 2007 gingen 
bei der Polizei 20,5 Mio. Anzeigen ein. 
Das sind 6,6% mehr als im Vorjahr. 
Diebstahl ist der Vorwurf in über der 
Hälfte der erfassten Taten. 

2007 wurden 231.200 Verbrechen im 
Zusammenhang mit illegalem Drogen-
handel registriert, das sind 9,1% mehr 
als im Vorjahr. Die Zahl der Verbrechen 
gegen Ausländer oder nichtslawisch aus-
sehende Personen stieg um 2,4%.

Im Oktober 2007 feierten etwa 15 be-
trunkene Fußballrowdies den Sieg des 
Moskauer Fußballclubs Spartak. Als ein 
asiatisch aussehender Mann an ihnen 
vorbeiging, verprügelten sie ihn. Einer 
der Jugendlichen feuerte einen Feuer-
werkskörper auf den Mann ab. Danach 
schlugen sie das Opfer mit einem Stahl-
rohr tot. Der Ermordete war der Jakute 
Sergej Nikolajew, Schachmeister inter-
nationaler Klasse. Danach knöpfte sich 
die Skinheadbande alle „Nichtrussen“ 
vor, die ihnen unter die Finger kamen. 
Zunächst schlugen sie einen usbeki-
schen Hauswart und versetzten ihm 
zahl reiche Messerstiche. Im gleichen 
Hof fand man die Leiche eines weiteren 
„Zugereisten“, ebenfalls erstochen. Dann 
brachten sie den 25jährigen Galib Kabi-
low um. Zum letzten Opfer wurde der 
junge Armenier Ovanes Ajrumjan, der 
seinen Stichverletzungen erlag. Dieses 
ganze Grauen nahmen Schüler mit den 
Kameras ihrer Mobiltelefone auf. 

„AIDS ist in Russland mehr als in je-
dem anderen europäischen Staat ver-
breitet“, heißt es im Bericht der UNA-
IDS – einer UNO-Abteilung, die sich 
mit AIDS-Problemen auseinandersetzt. 
„Der Hauptgrund für die hohe Infi zie-
rungsrate der Bevölkerung besteht da-
rin, dass extrem viele junge Menschen 
Drogen intravenös nehmen.“ Men-
schen, die sich durch eine Spritze infi -
zierten, geben die Infektion durch Ge-
schlechtsverkehr weiter. Das bedeutet, 
dass die Epidemie nicht mehr auf relativ 
geschlossene Bevölkerungsgruppen be-
grenzt ist. Die meisten HIV-Infi zierten 
(ca. 80%) sind jünger als 30. Noch 
schlimmer ist es in den russischen Ge-
fängnissen. Der Anteil der HIV-Infi -
zierten hier ist viermal so hoch wie im 
Landesdurchschnitt. 

Das Land wird mit einer Welle von Ge-
richtsklagen überrollt, die mit der Tä-
tigkeit sogenannter Sektierer (wozu 
immer wieder auch nicht-orthodoxe 
Christen gezählt werden) zusammen-
hängen. Im gesellschaftlichen Bewusst-
sein festigt sich die Meinung, dass ein 
Sektenmitglied entweder ein potenziel-
ler Verbrecher ist oder doch mindestens 
auf verbrecherische Weise zur Mitglied-
schaft gezwungen worden sein muss. 
Derartige Anschuldigungen kommen 
jetzt nicht mehr nur vom Moskauer Pa-
triarchat der Orthodoxen Kirche, son-
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Wir freuen uns, wenn Sie 
unseren Dienst in Russland, 
diesem riesigen Land mit so 
vielen Problemen, unterstüt-
zen. Geben Sie dazu bitte die 
Projektnummer 69164 bei 

Ihrer Überweisung an – 
besten Dank!
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Geboren bin ich am 2. Juni 1977 in Dsheskasgan, Ka-
sachstan. 1995 beendete ich meine Ausbildung an der 
Wirtschaftsschule. Danach studierte ich bis 1997 
Buchhaltung. 1996 habe ich geheiratet. Mein Mann 
und ich haben zwei Söhne: Nikita, 11 Jahre, und Dani-
el, 6 Jahre alt. Wir haben eine gute und stabile Familie. 
Mein Mann kam 1995 zum Glauben und erzählte mir 
viel von der Liebe Gottes. 1997 zog er nach Kalinin-
grad, und ich musste ohne seine Hilfe mit der Bibel zu-
rechtkommen. Das gelang mir nicht, da ich noch nicht 
einmal wusste, wie man sich  im Gebet an Gott wenden 
kann. 1998 war es möglich, meinem Mann nach 
Kaliningrad zu folgen, wo wir gemeinsam Got-
tesdienste besuchten. Dort ging mir nach und 
nach ein Licht auf, und mein Herz war voller 
Liebe zu Gott. Am 27. Dezember 1998 bekannte 
ich Jesus meine Sünden. Im August 1999 ließen 
wir uns beide taufen. Mein Mann hatte vier Jahre 
für mich gebetet und hatte sich so sehr gewünscht, 
dass wir uns am selben Tag taufen lassen. Der 
Herr hat seine Gebete erhört.

Heute arbeite ich als Kindermissionarin. Der 
Dienst mit Kindern hat mich schon immer faszi-
niert. Schon als ich klein war, ging ich sehr gern zu 
meiner Mutter, sie ist Erzieherin, und ich half ihr 
dabei, verschiedene Spiele mit Kindern zu organisieren. Ich 
betete oft um die Möglichkeit, meinem „Hobby“, der Arbeit 
mit Kindern, nachgehen zu können, weil ich mich dazu beru-
fen fühlte. Und Gott führte mich Schritt für Schritt an die-
se Arbeit heran. Immer wieder zeigte er mir, wie ich Kin-
dern seine Liebe, seine Heiligkeit und seine Barmherzig-
keit zeigen kann.

Seit 2006 arbeite ich in der Sonntagsschule mit. Der Herr 
vertraute mir die Gemeindekinder im Alter von 4 bis 7 
Jahren an. Ich fi nde die Arbeit mit dieser Altersgruppe 
sehr wichtig. Denn in diesem Alter werden die Grund-
lagen für das Gottesverständnis gelegt.

Die Kinder aus meiner Gruppe nehmen aktiv an Kin-
derevangelisationen teil. Als ich mit der Sonntags-
schularbeit begann, änderte ich das Unterrichtskon-
zept. Die Kinderstunden sind spielerisch gestaltet: Wir bas-
teln, wir pfl egen einen Lebensbaum, indem wir Bibelverse 

dern auch von Trägern der Staatsgewalt 
und von Sicherheitsorganen. Vor kur-
zem versprach ein Moskauer Staatsan-
walt, die Stadt von allen Sektierern zu 
„säubern“. Demnächst hat die Staats-
anwaltschaft vor, „harte Maßnahmen 
zur Vorbeugung von Aktivitäten des-
truktiver Sekten“ zu ergreifen.

Zurück zu den Errungenschaften: Russ-
land hat die höchste Selbstmordrate 
unter älteren Menschen weltweit, au-
ßerdem unter Kindern und Heranwach-
senden. Wir sind die Ersten, was die 
Anzahl der von Eltern verlassenen Kin-
der betrifft. Wir sind an der Weltspitze 
in der Anzahl der Abtreibungen und ha-
ben die höchste Scheidungsrate. Russ-
land hat die weltweit höchste Wachs-
tumsrate an Dollarmilliardären. 

Wir sind die Ersten!

„Ich lebe in Russland. Ein anderes 
Vaterland suchte und suche ich nicht. 
Es hat Gott gefallen, mich gerade hier, 
in Russland, anzusiedeln. Deswegen 
sehe ich es als meine Berufung, dem 
großen Gott und allen Völkern zu die-
nen, die in diesem riesigen Vielvöl-
kerstaat leben!“

Pjotr Lunitschkin
Leiter von LICHT IM OSTEN Russland

In jungen Jahren lernen, 
Gott und die Nächsten zu lieben
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auswendig lernen, wir sprechen mit Gott im Gebet und un-
ternehmen spannende Reisen durch die Bibel. Beim Spielen, 
Liedersingen, Geschichten- und Versehören lernen die Kin-

der, Gott, einander und die Umwelt zu lieben. 
Ich benutze sehr viel Anschauungsmaterial, 
auch selbstgemachtes.

Ich spüre die Liebe, die die Kinder mir bei unse-
ren Zusammenkünften entgegenbringen. Für 
Gottes Hilfe bei meinem Dienst bin ich sehr 
dankbar. Es bewegt mich immer sehr, wenn die 
Eltern kommen und freudig berichten, dass die 
Kinder in der einen oder der anderen Situation 
so handeln, wie sie es in der Sonntagsschule 
gelernt haben. Einmal hatten wir in der Sonn-
tagsschule das Thema „Gebetsdienst in der 
Gemeinde“. Danach ging ein Mädchen na-

mens Karina mit ihrer Oma eine kranke Witwe besuchen. 
Sie hörte dem Gespräch der alten Frauen lange zu, konnte es 
aber kaum abwarten, bis sie endlich anfangen konnte zu be-
ten und den Herrn um Hilfe für diese arme Witwe zu bitten. 
Schließlich wurde sie ungeduldig, ging in die Mitte des Zim-
mers, kniete nieder und begann laut für die Heilung der Wit-
we zu beten. Beschämt schlossen sich die beiden Frauen dem 
Mädchen an. Nach dem Gebet fragten sie: „Kind, wo hast du 
gelernt, so zu beten?“ Und dann erzählte Karina ihnen, dass 
sie in der Kinderstunde darüber gesprochen hatten, wie wich-
tig der Gebetsdienst sei. Sie zählte Beispiele auf, wofür man 
beten könne. Karinas Oma erzählte es mir später mit Freu-
dentränen. 

In diesem Jahr wurde ich für das Amt der Sonntagsschulleite-
rin vorgeschlagen. 

Als ich mit der Arbeit bei LICHT IM OSTEN anfi ng, kam in 
mir der Wunsch auf, Teenager in die Arbeit einzubinden. Ich 

organisierte eine christliche Musikgruppe. 
Das Ziel der Gruppe ist es, Kinder und deren 
Eltern für das Evangelium zu interessieren. 
Wir wollen durch Kinderevangelisationen (zu 
Weihnachten und zu Ostern) sowie durch 
Filmvorführungen, Puppentheater, Spiele, 
Gemeinschaft und Zeugnisse den Kindern 
und ihren Eltern von Jesus erzählen. So möch-
ten wir Vertrauen zwischen Christen und 
Nichtchristen aufbauen, Kinder zur Sonn-
tagsschule und ihre Eltern zur Gemeinde ein-
laden. All das machen die Kinder. Wir haben 
Einladungen in der ganzen Stadt verschickt. 

Seit 1. September sind Kinder von 7 bis 14 Jahren einge-
laden, beim Puppentheater und Schauspiel mitzuma-
chen. Wir haben vor, Kinderheime, Internatsschulen und 
Kindergärten mit einem evangelistischen Programm zu 
besuchen. Unsere Gruppe ist auf der Kindersommerfrei-
zeit entstanden. Dort inszenierten wir mit interessierten 
Kindern einige Theaterstücke.

Wir träumen gemeinsam von Puppentheater auf gutem Ni-
veau. Puppen zu spielen ist nicht einfach, aber wir möchten 

auch auf diese Weise die Kleinsten mit der Botschaft von 
Jesus Christus erreichen und ihnen erzählen, wer er ist und 

was er für uns getan hat. Im 
Moment haben wir nur noch 
ein ungelöstes Problem: die 
Puppen. Aber wir verzagen 
nicht und halten Ausschau, 
wo wir sie besorgen können. 

Wir haben eine Bildergalerie eröffnet. Dazu werden uns von 
Kindern gemalte Bilder zugeschickt. Auch unsere Sonntags-
schulkinder beteiligen sich daran. Inspiriert wurde ich dazu 
durch das Kinder-Bilderbuch „Wir malen die Bibel. Jona – Der 
ungehorsame Prophet“, das von LICHT IM OSTEN Kiew 
2006 herausgegeben wurde. Ich versuche, zu jedem Kind, das 
uns ein Bild geschickt hat, Briefkontakt zu knüpfen, ihm ein 
Geschenk zu schicken, den Bibelfernkurs anzubieten usw.

Als ich die Videoaufnahmen von dem TROPINKA-Fest in 
Kiew sah, kam in mir der Wunsch auf, so etwas auch bei uns 
zu machen. Kinder lieben schöne bunte Feste. Und wenn sie 
bei solchen festlichen Anlässen von Jesus erfahren, bleibt das 
ein Leben lang haften. Der Vorbereitungsprozess hat schon 
begonnen. Wir schreiben Drehbücher, bereiten Dekorationen 
und Kostüme vor. Dieses große Fest soll der Höhepunkt des 
Jahres werden. Wir haben vor, Kinder aus den Heimen, Inter-
naten und Kindergärten dazu einzuladen, die wir im Laufe des 
Jahres mit evangelistischen Programmen besuchen werden.

Wir haben viele Pläne. Aber ohne das Gebet unserer Freunde 
und Kollegen können  wir nichts tun. Da ich in diesem Dienst 
ein Neuling bin, höre ich gern auf Ratschläge von erfahrene-
ren Missionaren. Und es ermutigt mich immer, wenn Men-
schen für uns beten.

Jeden Tag danke ich Gott für dieses große Geschenk, Missio-
narin sein zu dürfen. Nicht einfach Missionarin, sondern 
Missionarin für Kinder. Der Herr schenkt mir die Möglich-
keiten und die Kraft, mit der heranwachsenden Generation 
zu arbeiten. 

Ich habe immer Menschen bewundert, die fähig sind, das 
Wort Gottes den Kindern beizubringen. Jede Begegnung mit 
solchen Menschen prägte mich. Als ich 1998 Missionarsfami-
lien kennen lernte, wurde mir klar, dass diese Arbeit viele 
Opfer verlangt. Aber ich weiß, dass der Herr die durchträgt, 
die zu ihm halten. 

Ich bin Gott dankbar, dass wir in diesem Dienst mit Nadesch-
da und Sergej Orlow (Leiter von LIO Kaliningrad) zusam-
mengestellt sind. Sie sind uns eine gute Stütze im Glauben.

Irina Sacharowa ist unsere neue Kindermissionarin 
in Kaliningrad, Russland

Wenn Sie die Arbeit von
Irina Sacharowa 

in Kaliningrad unterstützen 
wollen, freuen wir uns. 

Schreiben Sie uns, wenn Sie 
ihre Rundbriefe erhalten wol-
len. Bei einer Spende für sie 
geben Sie bitte die Projekt-

nummer 65765 an.
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Einmal pro Woche wird eine Live-
Gebetssendung ausgestrahlt. Sie dau-
ert eine Stunde und liegt in einer guten 
Sendezeit. Während der Sendung ru-
fen die Menschen direkt im Studio an 
oder schreiben schon vorher einen 
Brief mit ihren Gebetsanliegen. Das 
Anliegen wird angesagt und dann wird 
dafür gebetet. Die Gebetsbriefe kom-
men sogar von weit her. Galina aus 
Chabarowsk (Russland, Ferner Osten) 
schreibt: „Bitte beten Sie für meine 
Freundin Elena, sie ist 45 Jahre alt, 
ihre Tochter hat sich erhängt. Elena 
leidet sehr darunter und sieht keinen 
Sinn mehr im Leben.“ Diese Frau kann 
das Radio auf diese Entfernung nicht 
empfangen, aber sie hört es über das 
Internet. Das vergrößert zusätzlich 

Manchmal vergleiche ich die 
Mission mit einem Fischerver-
ein und die Missionare mit Fi-

schern. Bei beiden kann man viel über 
Schwierigkeiten, Freuden und Gefah-
ren erzählen. Sowohl Missionare als 
auch Fischer wollen in ihrer Arbeit er-
folgreich sein. Die Arbeit verlangt viel 
Zeit, Aufmerksamkeit, Kraft und Mit-
tel. Was beiden hilft, zum Erfolg zu 
kommen, sind die Arbeitseinstellung 
und die Auswahl der Mittel. Wenn der 
Fischer lernt, wie ein Fisch zu denken, 
werden seine Bemühungen belohnt. Er 
wird ein erfolgreicher Fischer. 

Ich denke, dass es dieser Gedanke war, 
der unsere Aufmerksamkeit auf die 
Missions-Möglichkeit „Radio“ lenkte. 
Radioarbeit ist nicht neu, aber für uns 
war es eine neue Sache. Besonders at-
traktiv und auch erschwinglich wurde 
die Radioarbeit, als ein Sende-Studio 
aus der Stadt Tartu, die im Süden Est-
lands liegt, nach Narva umzog. Als das 
Familienradio – so heißt der Sender – 
die Genehmigung erhielt, auf UKW in 
unserem Stadtgebiet zu senden, ent-
schlossen wir uns, mitzumachen. Die-
ser Sender wird auch in der Schwarz-
meerregion in der Ukraine, in Weiß-
russland und in den nördlichen 
Regionen Russlands gehört. „Ohren-
zeugen“ berichteten uns, dass sie auf 
Autoraststätten im Norden häufi g hör-
ten, wie LKW-Fahrer in ihren Kabinen 
das Familienradio hörten. 

Wir schlugen der Leitung des Senders 
zuerst vor, ein Programm zu machen, in 
dem Artikel aus der Zeitschrift GLAU-
BE UND LEBEN vorgelesen werden 
sollten. Dieses Programm nannten wir 
„Beim Blättern alter Seiten“. Wir be-
nutzten verschiedene Ausgaben. Die 
Sendung war für ältere Zuhörer und für 
solche gedacht, die die Zeitschrift nicht 
bekommen. Unter den Zuhörern gibt es 
auch einige Häftlinge in russischen und 
estnischen Gefängnissen. Aus den Brie-
fen, die uns erreichen, erfahren wir, wer 
uns von wo zuhört. Hier ein Briefaus-
zug aus einem russischen Gefängnis. Es 

schreibt Igor, 37 Jahre alt: „Ich höre das 
Familienradio sehr gern, weil dort im-
mer vom Heiland gesprochen wird und 
davon, was er für uns, die wir auf der 
Erde leben, getan hat.“ Das ermutigt 
uns. Noch ein Briefzitat von Elisa-
beth aus Russland. Sie ist 62 Jah-
re alt. Das Radio hört sie zu-
sammen mit ihren Enkel-
kindern. „Dank dem 
Herrn für diese Gnade, 
Tag und Nacht Ihre Sen-
dung hören zu können. Gott 
lehrt uns vieles durch die christ-
lichen Sendungen und durch 
christliche Literatur.“

Einmal im Monat wird ein Radioquiz 
durchgeführt. Die Hörer rufen im Stu-
dio an und beantworten eine Frage des 
Moderators. Ist die Antwort richtig, 
wird dem Anrufer eine zweite Frage ge-
stellt. Sind beide Antworten richtig, be-
kommt der Anrufer einen Preis. Als 
Preise haben wir die Bücher von unse-
rer Mission zur Verfügung gestellt. Da-
mit wollen wir die von uns herausgege-
benen Bücher bekannt machen. In letz-
ter Zeit ist die Nachfrage nach unseren 
Büchern gestiegen. Die Menschen hö-
ren von uns und geben uns ihre Bestel-
lungen per E-Mail oder telefonisch. 
Mehrmals im Jahr verschicken wir zu-
sammen mit den Zeitschriften auch ei-
nen Bücherkatalog. So erfahren die 
Menschen von uns und unserer Arbeit.

G L A U B E N  &  E R F A H R E N

Fische fangen auf UKW

Missionar Alexej Müller im Radiostudio

Das christliche Familienradio aus Narva in Estland
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den Kreis der Zuhörer. Eine Frau, die 
uns bei diesem Dienst hilft, sagt, das 
christliche Radio sei eine geistliche 
Hilfe für Einsame und Kranke, es hel-

fe Auswege zu fi nden und die richti-
gen Entscheidungen zu treffen. Es 

sei Hoffnung für Menschen, die 
Leid tragen. 

Des 
Weiteren 

werden wir 
zur Sendung 

„Radioforum“ ein-
geladen, wo verschie-

dene Fragen diskutiert 
werden. Zum Beispiel: „War-

um soll man in die Kirche gehen?“ 
„Ist jeder Beruf für einen Christen 

geeignet?“ Die Diskussion läuft im
Studio, aber auch mit den Hörern, die 
anrufen und ihre Meinung äußern. Es 
ist eine interaktive Live-Sendung. Wir 
haben festgestellt, dass provozierende 
Aussagen in der Sendung die Zuhörer 
zum Anrufen animieren. Die Diskussi-
on wird dann lebhafter. Es scheint, dass 
die Leute eher bereit sind, ihren Glau-
ben zu verteidigen als ein Zeugnis abzu-
legen. Ein stürmisches Engagement zum 
Schutz des Glaubens gelingt offensicht-
lich leichter als ein friedliches Zeugnis.

Morgens, von 6 bis 9 Uhr beteiligen wir 
uns an der Sendung „Der Wecker“. Da-
rin sind Bibellesen, Gebet sowie ein in-
formativer Teil enthalten. Ratschläge, 
Nachrichten und Aufbauendes gehören 
dazu. Zum Schluss des Programms gibt 
es 20 bis 25 Minuten Zeit, in der Hörer 
Grüße senden können. In letzter Zeit 

rufen immer wieder 
Hörer aus Amerika 
an, die uns übers In-
ternet hören. Wir 
sind Gott dankbar, 
dass wir an seinem 
weltweiten Dienst 
teilhaben dürfen. 
Noch eine Hörerzu-
schrift: „Vielen Dank 
f ü r 

Ihren wunderbaren Dienst. Jeden Tag 
hören wir Ihre Sendungen. Für meine 
Mutter (sie ist 97) ist es eine große 
geistliche Stärkung.“

Die Verbreitung der Frohen Bot-
schaft im Radio oder durch Zeit-

schriften, Bücher oder Trakta-
te sowie durch persönliches 

Zeugnis – all das ist unse-
re Antwort auf Gottes 

Ruf. Teilhaber an die-
sem Dienst werden 

auch alle, die helfen, die 
Vor aussetzungen für einen 

solchen Dienst zu schaffen. Wenn 
wir uns beim Herrn wiedersehen, 

werden wir uns gemeinsam über die 
Worte aus seinem Mund freuen: „Wohl, 
du guter und treuer Knecht!“ Der Herr 
ruft uns alle in seinen Dienst.

Pawel Wesikow
Leiter von LICHT IM OSTEN Estland

Bitte senden Sie mir kostenlos*:

___ Exemplare des Missions magazins 
LICHT IM OSTEN

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Kinder magazins 
TROPINKA

  deutsche Ausgabe
  russische Ausgabe
  rumänische Ausgabe

  einmalig   regelmäßig

___ Exemplare der Zeitschrift 
GLAUBE UND LEBEN (russisch)

 einmalig   regelmäßig

___ Exemplare des Jakob Kroeker Breviers  
„Lebendige Worte“ von Armin Jetter

___ Exemplare der Informations-
Broschüre über den Missionsbund 
LICHT IM OSTEN

___ Exemplare der Erbschaftsbroschüre 
„Schon vorgesorgt?“

___ Exemplare des Buches „Brücke der 
Liebe“ von Stanislav Heczko

___ Exemplare des Buches „Des Lebens 
Würze“ von Waldemar Zorn

___ Exemplare des Buches „Mein ewiger 
Frühling“ von Schirinaj Dossowa

___ Exemplare des Buches „Ich schaue 
auf deine Wege“ über Radiomissionar 
Waldemar Klat von Klaus Richter

  Informationen über die 
Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN 
LIEBE SCHENKEN

* Aus steuerrechtlichen Gründen erstellen 
wir keine Rechnungen. Über Spenden zur 
Unterstützung unserer gesamten Arbeit 
freuen wir uns.

  Ich möchte Ihre Zeitschrift nicht mehr 
beziehen.

  Meine Adresse ändert sich zum 

 (Bitte alte und neue Adresse angeben)

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Unterschrift

Bestellungen, Fragen, Anregungen an:
Missionsbund LICHT IM OSTEN
Zuffenhauser Str. 37
70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0
Fax 0711 839908-4
E-Mail: lio@lio.org
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In der Bibel lesen wir viel über die Er-
ziehung und Belehrung der kleinen 
Kinder. Das israelitische Volk bekam 
von Gott ständig den Auftrag, sein Wort 
von Generation zu Generation weiter-
zusagen: Und diese Worte, die ich dir 
heute gebiete, sollst du zu Herzen 
nehmen und sollst sie deinen Kindern 
einschärfen und davon reden, wenn 
du in deinem Hause sitzt oder unter-
wegs bist, wenn du dich niederlegst 
oder aufstehst (5.Mose 6,6-7). Die In-
formation, die der Mensch in seiner 
Kindheit bekommt, vergisst er sein Le-
ben lang nicht mehr. Jeder kennt die 
Gedichte und Lieder, die er in der Sonn-
tagsschule gelernt hat. Und Gott selbst 
hat uns geboten, die Kinder im Lichte 
des Wortes Gottes zu unterweisen.

Wir sind Gott dankbar, dass 2005 in Rus-
se, einer Stadt an der Donau, an der 
Grenze zwischen Bulgarien und Rumä-
nien, ein Kinderzentrum entstanden ist, 
das der bulgarischen christlichen Baptis-
tengemeinde gehört, in dem Kinder und 
ihre Eltern Gottes Wort hören können.

Die Geschichte der Entstehung ist inter-
essant. Die Familie von Anja und Sascha 
Alexandrow, welche für die Gemeinde 
zuständig ist, bekam ihr drittes Kind, 
eine Tochter. Bei den Spaziergängen mit 
dem Kind lernte Anja andere Mütter 
kennen, und sie gingen oft in die Cafete-
ria, wo die Kinder spielten und die Müt-
ter sich unterhielten. Die Cafeteria war 
für Kinderspiele und Gespräche nicht 
besonders geeignet. So kam die Idee auf, 
ein christliches Kinderzentrum zu grün-
den. Am Anfang fi el es manchen Eltern 
schwer, sich zu überwinden und die Kin-
der in die Gemeinde zu bringen. Aber 
mit der Zeit waren die meisten Hürden 
überwunden. Für das Kinderzentrum 

wurden Spielsachen, eine Schaukel und 
so manches eingekauft. Auch die Eltern 
bekamen eine Ecke, wo sie sich entspan-
nen und Kaffee trinken können, wäh-
rend ihre Kinder biblische Geschichten 
hören und basteln oder singen und spie-
len. Seit 2006 wird das Kinderzentrum 
von der Gemeinde aus Bad Berleburg in 
Deutschland und Martin Wunderlich 
unterstützt. Dafür sind wir ihnen sehr 
dankbar und hoffen weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Ins Kinderzentrum kommen Eltern mit 
Kindern vom ersten bis zum sechsten 
Lebensjahr. Darunter sind viele Ungläu-
bige. An Werktagen bringen die Eltern 
ihre Kinder nach 17 Uhr, das heißt nach 
dem Kindergarten, um zu spielen. Das 
ist eine günstige Tageszeit für die Ge-
meinschaft von Kindern und Eltern, weil 
abends zu Hause viel los ist und dann 
niemand für den Nachwuchs Zeit hat. 
Im Kinderzentrum basteln die Eltern 
mit ihren Kindern und singen. Am Sams-
tag und Sonntag gibt es im Kinderzent-
rum von 10 bis 14 Uhr biblische Ge-
schichten, Puppentheater und Handar-
beiten. Hier werden Kindergeburtstage 
und andere Feste, zum Beispiel der Tag 
des Kindes, Weihnachten, Ostern, Tag 
des Frühlings gefeiert. Die Eltern sind 
Freunde geworden und sorgen für die 
Ausstattung des Zentrums. Das wich-
tigste ist aber, dass die Eltern seitdem 
eine andere Sicht für die Familie haben. 
In der Regel haben die jungen Familien 
nur ein Kind. Nachdem sie aber unser 
Zentrum besuchen, haben sich manche 
für ein weiteres Kind entschieden, da 
viele Eltern erkannten, welch ein Segen 
die Kinder sind. In diesem Jahr kamen 
zwei Kinder zur Welt und insgesamt sind 
es seit 2005 neun neue Erdenbürger. Die 
Eltern, die früher nichts von einem zwei-

ten Kind hören woll-
ten, haben dank der 
Tätigkeit des Kinder-
zentrums ihre Einstellung geändert. 

Das Ziel unseres Zentrums ist es, den 
Kindern sehr früh von der Liebe Jesu zu 
erzählen. Schaut man die Situation in 
Bulgarien an, stellt man fest, dass diese 
Arbeit unter den Kindern notwendig 
ist. Der Bedarf an christlichen Werten 
bei den Kindern ist enorm. Wir brau-
chen einen guten Kontakt zu den El-
tern, um den Kindern diese Werte zu 
vermitteln. Das christliche Kinderzent-
rum in Russe ist eine wunderbare Mög-
lichkeit, den Kindern dieser Stadt von 
Jesus zu erzählen.

Während die Kinder spielen, können 
die Eltern über die Prinzipien des Fami-
lienlebens aus der Sicht der Bibel reden. 
Die Leiter des Kinderzentrums berich-
ten aus eigener Erfahrung, dass eine 
Familie nur dann glücklich sein kann, 
wenn sie auf christlichen Werten aufge-
baut ist.

Angefangen haben wir mit fünf Müttern 
und ihren Kindern. Zurzeit kommen 25 
Mütter, und 25 bis 30 Kinder hören von 
Jesus. Wir bieten „Die Stunde für die 
Mutter“ an. Die Mutter ermüdet bei der 
Erziehung der Kinder im Laufe der Zeit 
und muss neue Kräfte tanken und guten 
Rat bekommen. Wir wollen den Müttern 
ganz praktisch dienen und für sie sor-
gen, indem wir ihnen die Wahrheit brin-
gen, sie trösten und ihnen Mut zuspre-
chen. Die Frauen kommen gerne in 
Gruppen zusammen, da sie immer über 

Unser Partner LICHT IM OSTEN Bulgarien hat Kontakt zu einem 
Kinderzentrum in der Stadt Russe, das von einer Baptistenge-
meinde unterhalten wird. Aus diesem Engagement haben sich 
viele missionarische Möglichkeiten ergeben.

Früh von der Früh von der 
Liebe Jesu hörenLiebe Jesu hören

08_5_Magazin.indd   1408_5_Magazin.indd   14 03.07.2009   14:41:42 Uhr03.07.2009   14:41:42 Uhr



Das Missionsmagazin LICHT IM OSTEN 
erscheint sechsmal jährlich.

Herausgeber:
LICHT IM OSTEN e. V.
Zuffenhauser Str. 37

70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-0
Fax 0711 839908-4
E-Mail: lio@lio.org

Internet: www.lio.org

Redaktion:
Johannes Lange (V.i.S.d.P.),

Mechthild Mayer

Freies Redaktionsteam:
Eberhard Bauer, Hans-Joachim Baumann, 

Veronika Smoor, Wolfgang Wetzler, 
Waldemar Zorn

Übersetzungen aus dem Russischen:
Helene Boschmann, 

Gerta Siebert, Maria Wiens

Gestaltung:
Enns Schrift & Bild, 

Bielefeld

Druck:
BECHTLE 

Druck & Service,
Esslingen

Vertrieb:
SPT, Neuhausen

Bankverbindung:
Kreissparkasse LB

Konto-Nr. 9 953 330 
(BLZ 604 500 50)

IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30
SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Bankverbindung der JAKOB-KROEKER-STIFTUNG:
Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK)

Konto-Nr. 419 672 (BLZ 520 604 10)

Bildnachweis:
LIO Korntal 

LICHT IM OSTEN
ist Mitglied des Diakonischen Werkes 

der Evangelischen Kirche in Württemberg, 
der Württembergischen Evangelischen 

Arbeitsgemeinschaft für Weltmission (WAW), 
der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer 

Dienste (AMD) und der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen (AEM), des Arbeitskreises für 

evangelikale Missiologie.

Vorstand:
Martin Hirschmüller (1. Vors.), 

Jörg Schweizer (2. Vors.), 
Johannes Lange (Missionsleiter)

Hans-Joachim Baumann, Wilhelm Bellon, Bernd Benz, 
Traugott Degler, Oskar Fenzlein, Immanuel Raiser 

Schweizer Partnermission:
LICHT IM OSTEN, Industriestraße 1, 

8404 Winterthur, Schweiz

Vertretungen im Ausland:
USA

LIGHT IN THE EAST,
PO Box 326, Lake Forest, CA 92630

Tel. (949) 458-6248
Fax (949) 581-7968

E-Mail: svetvostoku@hotmail.com

Kanada
LIGHT IN THE EAST Kanada

PMB 368
PO Box 8000

Abbotsford BC V2S 6H1
E-Mail: snvcanada@lio.com

Weitere Vertretungen in:
Bulgarien, Estland, Kasachstan, 

Litauen, Republik Moldau, Rumänien, 
Russland und der Ukraine.

ISSN 0945-4179

Nachdruck der Texte 
dieser Zeitschrift ist unter 

Quellenangabe und 
gegen Belegexemplar 

gestattet.

Aufl age: 33.300

alles reden können und auch bereit sind, 
etwas mitzuteilen. Während die Kinder 
in unserem Zentrum biblische Ge-
schichten hören und basteln, beobach-
ten die Mütter sie und hören selbst auch 
zu. Sie singen aktiv mit, basteln mit ih-
nen und beteiligen sich so am Pro-
gramm. So sind die Kinder gute Missio-
nare für ihre Eltern und Großeltern. Zu 
Hause teilen sie gerne mit, was sie ge-
hört haben und welche Lieder sie gesun-
gen haben.

Ins Kinderzentrum kommen nicht nur 
Mütter, sondern auch Väter. Ihnen wird 
„Die Stunde für den Vater“ angeboten.

Zum ersten Mal konnten in diesem Jahr 
Kinder mit ihren Eltern an einer christ-
lichen Freizeit teilnehmen. Sieben Tage 
lang gab es Gemeinschaft mit anderen 
Christen. Das war die erste Freizeit, auf 
der es ein Programm für die Mütter gab. 
Es war eine herrliche Zeit für die Ver-
kündigung. Viele ungläubige Mütter 
waren vom Programm, der Disziplin 
und dem Teamgeist begeistert.             

Wir beten, dass durch diesen Dienst 
Kinder und ihre Eltern zu Gott fi nden 
und ihm folgen. Dieses Zentrum ist wie 
ein „Binsenkörbchen“ für sie, in dem sie 
ihre Erlösung fi nden, damit sie nicht „in 
den dunklen Fluten des Nil ertrinken“.

Alexander Kaltaktschi
Leiter von LICHT IM OSTEN, Bulgarien

Früh von der 
Liebe Jesu hören

Liebe Freunde von 
LICHT IM OSTEN,

mit tiefer Trauer teile ich Ihnen mit, dass 
Nikolaj Alexandrowitsch Wodnewskij am 
4. September 2008 in seinem 87. Lebens-
jahr verstorben ist. Sein Tod kam weder 
für ihn noch für seine Freunde und Ver-
wandte überraschend. Von dieser himmli-
schen Heimat schrieb er in seinen Ge-
dichten oft. Danach sehnte er sich, dort 
ist sein wirkliches Vaterland und dort ist 
sein Herr Jesus Christus, dem Nikolaj 
Wodnewskij 60 Jahre lang diente. 

In diesen Jahren konnte er sehr viel für 
das Reich Gottes tun. Der Herr segnete 
ihn mit einer herausragenden Gabe zum 
Schreiben von Gedichten und Prosa, er 
war Redakteur von Zeitungen und Zeit-
schriften. Wodnewskij gründete die Wo-
chenzeitung НАШИ ДНИ (Unsere Tage), 
die heute noch von der Pazifi schen Bap-
tistenvereinigung weitergeführt wird, 
gründete die Zeitschrift ВЕРА и ЖИЗНЬ 
(Glaube und Leben), die nach wie vor bei 
LICHT IM OSTEN erscheint. Jahrzehnte-
lang stellte er Radiosendungen in russi-
scher Sprache zusammen, deren Aufnah-
men heute noch gesendet werden, er 
schrieb Bücher, die ihn bei einem brei-
ten Leserpublikum bekannt machten. 
Besonders beliebt ist sein Buch „Ich 
möchte gern wissen“, das einige Male 
neu aufgelegt wurde. 

Seinen Gedichten, Erzählungen, Artikeln 
und Radio sendungen war abzuspüren: 
Hier spricht ein Mensch, der Jesus Chris-
tus persönlich kennt. Von solchen Men-
schen sagt die Schrift, dass Gott selbst 
sich nicht schämt, ihr Gott zu heißen, 
denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. 

Von uns ist ein wahrer Diener des Wortes 
gegangen, ein Diener, der viele Jahre 
lang die schwere Last eines Propheten 
für sein Volk trug. 

Waldemar Zorn
Missionsinspektor

N A C H R U F  
für Nikolaj Wodnewskij
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Seit vielen Jahren unternehmen „hand 
in hand tours“ und LICHT IM OSTEN 
zusammen Reisen in Osteuropa. Man-

cher Fluss, etliche Kanäle, Seen und einige 
Meere wurden so für viele Reisende er-
schlossen. Auch im vergangenen August 
machten sich 170 Freunde auf den Weg. 
Auf den Spuren von Jakob Kroeker, dem 
Gründer von LICHT IM OSTEN, waren wir auf 
dem Schwarzem Meer und dem Dnjepr in 
der Ukraine unterwegs. Außer dem Team 
aus Korntal waren auch Beate und Winrich 
Scheffbuch sowie Elisabeth und Gerhard 
Schnitter mit von der Partie. 

Was bleibt nach so einer Reise, außer den 
Fotos und den Mitbringseln? Es sind die 
Erinnerungen, die diese Tage im Rückblick 
wertvoll und besonders machen. Ich erin-
nere mich an die Landschaft auf der südli-
chen Krim, die ich mehr als beeindruckend 
fand. An das erfrischende Erlebnis, mit 
den Füßen im Schwarzen Meer zu stehen. 
Ich denke an die russischen Kriegsschiffe, 
unterwegs Richtung Georgien, die wir auf 
unserer Fahrt nach Sewastopol sahen. Die 
Bilder aus dem verträumt-romantischen 
Dnjepr-Delta, mit seinen kleinen, schilfbe-
wachsenen Seitenarmen, stehen mir vor 
Augen. Ein Badestrand in Saporoschje mit 
vielen Jugendlichen, die biertrinkend ih-
ren Sonntagnachmittag verbringen, kommt 
mir in den Sinn. Eine Schleuse, der Mond, 
der sich nachts so geheimnisvoll im Wasser 
spiegelt, die Standseilbahn in Kiew und 
die Flagge der Europäischen Union, die wie 
ein provokativer Aufruf am ukrainischen 

Außenministerium weht. Der Gesang or-
thodoxer Mönche in der Michaelskirche 
klingt mir noch in den Ohren. 

Und doch werden auch die meisten dieser 
Erinnerungen wieder verblassen. Aber ich 
wünsche mir, dass die Erinnerung an die 
Begegnungen mit Menschen nicht von den 
Monaten und Jahren verdrängt werden. Das 
ist zum Beispiel Pfarrer Roepke aus Mün-
chen, der in der lutherischen Kirche in 
Odessa die Sommervertretung versieht und 
uns das Gemeindeleben beschreibt. Das 
sind die beiden alten Frauen, die in einem 
Schulhaus in einem Krimdorf wohnen, in 
dem Jakob Kroeker unterrichtet hat. Sie 
lassen uns ganz selbstverständlich durch 
Haus und Garten gehen. Da ist die Begeg-
nung mit Michail Wlasenko, dem LICHT-IM-
OSTEN-Missionar aus Poltawa, der seinen 
Familien-Geschwister-Chor mitbringt und 
mit uns einen wunderbar musikalischen 
Gottesdienst auf dem Schiff feiert. Da ist 

aber auch die ältere Frau, die ich dabei be-
obachte, wie sie in den Mülleimern der 
Millionenstadt Kiew etwas sucht, was man 
vielleicht zur Aufbesserung der niedrigen 
Rente noch verkaufen kann. Larissa, die 
junge Kiewerin, kommt mir in den Sinn, 
die bei einem gemeinsamen Gottesdienst 
in der Kiewer Baptistengemeinde neben mir 
sitzt und ausgezeichnet Deutsch spricht.

Vor allem aber sind da die Begegnungen 
mit meinen Mitreisenden. Viele „Kroekers“, 
Nachkommen und Verwandte von Jakob 
Kroeker, sind mit uns unterwegs; viele alte 
„LIO-Freunde“; Mennonitenfamilien aus 
Paraguay und Kanada sind dabei, um den 
früheren Lebensraum ihrer Eltern und 
Großeltern zu sehen. Mit Interesse höre ich 
zu, wie sich das Leben der Mennoniten und 
vieler anderer Familien entwickelt hat. An 
so vielen Stellen zeugen die Ereignisse von 
Gottes Eingreifen, aber auch von Leid und 
Not und mancher Entbehrung. Ich fühle 
mich beschenkt durch die Erzählungen, die 
vielen Gespräche und das gemeinsame Sin-
gen. Immer wieder schaue ich mir die Fotos 
an. Die Reise war eine reiche Zeit – voller 
Begegnungen. 

Mechthild Mayer
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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